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Liebe Leserinnen und Leser,
in ein paar Tagen ist es so weit: Die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung findet
am 26. April 2021 statt, zum ersten Mal in unserer Sektion als reine OnlineVeranstaltung. Nachdem die Resonanz beim "Dialog mit dem Vorstand" am 15. April, der
ebenfalls online durchgeführt wurde, durchwegs positiv war, hoffen wir auf eure rege
Beteiligung nächste Woche. Spannende Themen stehen zur Diskussion, nicht zuletzt der
TOP "Boulderhalle".
Zusätzlich zur Mitgliederversammlung gibt es aber noch weitere wichtige Themen (Hütten,
Online-Events, Ausbildung uvm.), über die wir euch in dieser Bergpost informieren
möchten. Und zu guter Letzt gibt es mal wieder etwas zu gewinnen!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Schmökern!

NEUES AUS DEM VEREIN
++ONLINE++ Mitgliederversammlung 2021
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Montag 26.04.2021 | 18:00 Uhr | Online-Veranstaltung
Die Mitgliederversammlung 2021 findet am 26.04. um
18.00 Uhr statt. Den Teilnahmelink, ein Erklärvideo, sowie
eine genaue Anleitung zur Teilnahme findet ihr bereits auf
unserer Website bzw. habt ihr per E-Mail erhalten.
Wenn ihr Mitglied seid und noch keine E-Mail erhalten habt,
schickt uns bitte eine E-Mail an info@dav-hamburg.de.

MV: Antrag "Boulderhalle"
Konkrete Fragen zu Finanzierung, Bedarf und Umsetzung des Projekts
- Machen zwei Boulderhallen in unmittelbarer Nähe
zueinander Sinn?
- Wäre es nicht besser, mehr Seilkletterfläche zu errichten?
- Eine Sauna hat doch nichts mit Bergsport zu tun?
- Wieso plant ihr eine Boulderhalle, wenn ihr gleichzeitig
darum bittet die Kletterabos zu bezahlen, um die Kletterhalle
finanzieren zu können?
Diese und viele andere Fragen eines Mitglieds zum Antrag "Boulderhalle" und die
Antworten von Vorstand und Geschäftsführung findet ihr auf unserer Website.

MV: Antrag "Unsere Zukunft in der Sektion"
Antrag von Peer Wachsmann
Gemeinsame Ziele. Unser DAV entwickelt sich weiter. Wo
wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Was und wie
erreichen wir es zusammen? Gemeinsam hoch hinaus!
Der Antrag zielt darauf ab, ein Konzept zu entwickeln, das
zum Ziel hat möglichst viele Mitgliederinteressen zu
erkennen, gemeinsam abzuwägen und möglichst im Sinne
aller Kompromisse zu finden, um die Zukunft unseres
Vereins gemeinsam zu gestalten.
Den vollständigen Antrag findest du hier.

MV: Anträge auf Satzungsänderungen
verschoben
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Die für die diesjährige Mitgliederversammlung geplanten
Anträge auf Satzungsänderung werden auf die
Mitgliederversammlung 2022 verschoben. Das
neugegründete Referat Satzung und Recht ist zu dem
Schluss gekommen, dass es aus juristischer Sicht notwendig
ist, diese vorab noch einmal zu überarbeiten, um dann auf
der MV 2022 einen ausgereiften und kompletten neuen
Satzungsentwurf vorzulegen.
Den gesamten Bericht über das 1. Quartal des Referats
Satzung und Recht findest du hier.

Eins werden mit der Natur
Oder: How to shit in the woods?

Jeder kennt es – man kommt an den Fels und schaut nach
oben – genial, diese Traumroute! Da will ich hoch! Doch,
Moment, etwas hemmt meinen Tatendrang – ein
grummelndes Gefühl von unten.
Es hilft nichts, bevor der Sturm hinauf beginnt, muss klar
Schiff gemacht und Magenfreiheit hergestellt werden. Doch
wie macht man das sowohl mitmenschen- als auch
naturverträglich? Also - how to shit in the woods? [...]
von Gerald Krug und Christiane Hupe, Geoquest-Verlag
Den gesamten Text und die sieben Grundregeln des
"alltäglichen" Geschäfts in der Nähe von Kletterfelsen findet ihr hier.

Die Hütten bleiben weiterhin geschlossen
Vielen Dank, dass ihr weiterhin an uns glaubt!
Leider sind unsere Hütten aufgrund des aktuellen
Beherbergungsverbots weiterhin bis mindestens 9. Mai 2021
geschlossen. Buchungen, die in diesen Zeitraum fielen,
wurden bereits storniert und der jeweilige Ansprechpartner
informiert. Hüttenbuchungen ab dem 10. Mai 2021 bleiben
unter Vorbehalt im System und werden entsprechend der
aktuellen Lage und Verordnungen behandelt.

Herzlichen Dank für euer Verständnis bei den bisherigen Stornierungen und dass ihr die
Hütten weiterhin reserviert und hoffnungsvoll der nächsten Hüttenübernachtung entgegen
fiebert.Wir freuen uns sehr darauf, euch hoffentlich bald wieder als Gast auf unseren
Hütten begrüßen zu können.
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Fortbildungskurse von Mitgliedern für
Mitglieder
Aufruf für Ideen, Freiwillige etc.

Auf Anfrage einiger Mitglieder möchten wir ein Angebot an
Fortbildungskursen von Mitgliedern für Mitglieder ins Leben
rufen. Thematisch sind hier keine Grenzen gesetzt: von
Fotokurs, über Buchhaltung bis zur Fahrradreparatur kann
das alles sein. Zur aktuellen Zeit sollte der Kurs online
umsetzbar sein. Du kannst etwas besonders gut und hast
Lust, so einen Kurs zu geben? Du bist technisch versiert und
kennst dich z.B. mit MS Teams aus, oder hast Erfahrungen in
Online-Vortragstechniken, die du mit anderen teilen
möchtest? Perfekt! Dann schreib uns einfach eine E-mail mit
deiner Idee an ehrenamt@dav-hamburg.de.

Livestream: "Was ist los an unseren Felsen"
Donnerstag 06.05.2021 | 18:00 | Livestream
Was ist los an unseren Felsen?
Klettern & Naturschutz in Norddeutschland
In diesem Livestream werden aktuelle News und
Informationen zum Klettern und Bouldern in den
norddeutschen Klettergebieten präsentiert. Der Livestream
richtet sich in erster Linie an Neulinge am Fels, bietet aber
auch aktuelle Informationen zum Stand der Sperrungen und zu akuten Problemen.
Axel Hake und Ingo Simon sind zu Gast im RoXx Kletterzentrum und erläutern live die
Situation an den Felsen:
- Wo kann man draußen klettern und bouldern?
- Wie sollte man sich vorbereiten?
- Was sollte man dabei haben und wie sollte man sich verhalten?
- Was muss man beachten?
- Wo sind aktuelle Sperrungen und Probleme zu berücksichtigen?
Alle Infos zur Veranstaltung findet ihr in der Facebook-Veranstaltung.

DAV TOUREN UND AUSBILDUNG
Fortbildung unserer Trainer trotz Lockdown

[Seite]

Unsere Trainer unterliegen der Verpflichtung sich mindestens
jedes dritte Jahr fortzubilden. So konnten wir über
Jahrzehnte ein konstant hohes Sicherheitsniveau für unsere
Kursteilnehmer gewährleisten.
Seit dem vergangen Jahr ist aber nichts mehr wie bisher. Nur
vereinzelt konnten konventionelle Kurse zwischen den
Lockdowns stattfinden. Schwere Zeiten erfordern neue und
kreative Lösungen. Damit unsere Kursteilnehmer auch in
Zukunft mit einem sicheren Gefühl an unseren Kursen
teilnehmen können, wurden vom Bundesverband erst vereinzelt, dann vermehrt OnlineFortbildungen angeboten. So stellen wir trotz Corona und Lockdown sicher, dass unsere
Trainer auf dem neuesten Stand bleiben.
Unsere aktuellen Touren- und Ausbildungskurse findest du hier.

NEUES AUS DEM KLETTERZENTRUM
Slot Booking kommt...
Kletterslots reservieren und online registrieren - bald ist es möglich
Wir bereiten uns mit Hochtouren auf die Wiedereröffnung des
Außenbereichs vor! Unter anderem bedeutet das, dass wir
daran arbeiten ein "Online Slot Booking Tool"
einzurichten. Dieses wird in Zusammenarbeit mit Vertical Life
funktionieren. Damit ihr bereit seid, wenn es soweit ist,
registriert euch vorab daher schon mal auf Vertical Life.
Auch die erstmalige Registrierung bei uns im
Kletterzentrum soll demnächst online von eurem Endgerät zu
Hause aus möglich sein.
Sobald beide Tools fertig gestellt sind, informieren wir euch über unsere Social Media
Kanäle (IG und FB) und unsere Website.

TICKETVERLOSUNG
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Die Wand der Schatten
Dieser mehrfach ausgezeichnete Film nimmt euch mit auf
eine Expedition in die majestätische Bergwelt des Himalaya.
Ein Dokumentarfilm über die schicksalhafte Begegnung
zwischen Mensch und Naturgewalt.
Und wir haben Tickets zu verlosen.
Was ihr dafür tun müsst?
Schickt uns bis Dienstag 27.04. 12:00 die Antwort auf
folgende Frage an redaktion@dav-hamburg.de:
Wie heißt der 2. höchste Gipfel des Himalaya Gebirges?
Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3 Tickets.
Hier geht's zum Trailer.
Viel Glück und gute Unterhaltung 🍀

Wir hoffen, wir konnten euch auf den neuesten Stand bringen und freuen uns darauf,
euch am Montag zahlreich bei der Mitgliederversammlung zu sehen!

[Seite]

Und für noch mehr News - folgt uns auf Facebook:

Wenn Sie diese E-Mail (an: marie-lies.vierhapper@dav-hamburg.de) nicht mehr empfangen
möchten, können Sie diese hier abbestellen.
DAV Sektion Hamburg und Niederelbe e.V.
Newsletter Redaktion
Döhrnstraße 4
22529 Hamburg
Deutschland
040 600 888 88
newsletter@dav-hamburg.de
www.dav-hamburg.de
Geschäftsführer Daniel Gring
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